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G
eld allein macht nicht 
glücklich, aber es ist 
besser, in einem Taxi 
zu weinen als in der 
Straßenbahn.“ Diesem 
Zitat des Au-
toren Marcel 

Reich-Ranicki († 93) würden 
wohl viele zustimmen. Denn 
auch wenn Geld allein uns nur 
selten glücklich macht: Es gibt 
Sicherheit und ermöglicht es 
uns, das Leben zu leben, das 
wir uns wünschen.

Das Problem: Oft behindern wir uns 
selbst, erfolgreich zu sein. „Vielleicht 

V
iele Frauen entdecken 
die Selbstständigkeit 
als beruflichen Weg für 
sich. Standen die Damen 
in Sachen Firmengrün-
dung lange Zeit deutlich 
hinter den Männer zu-

rück, können Sie aktuell über 40 Prozent 
der Existenzgründungen für sich ver-
buchen. Trotzdem fragen sich viele po-
tentielle Gründerinnen, ob auch sie den 
Sprung schaffen können. Wir haben mit 
Katharina Hoffmann gesprochen, die vor 
elf Jahren ihr eigener Chef wurde – und 
es bis heute nie bereut hat.

ILLU No.1: Sich selbstständig zu 
machen erfordert Mut und Kraft. 
Kann das jeder?
Katharina Hoffmann: Man kann 
immer neu starten, egal wie alt man ist. 
Ich habe mich mit 26 mit 
meiner PR- und Marken-
kommunikationsagentur 
4PR Consulting selbststän-
dig gemacht und sah aus 
wie 18. Mittlerweile gibt es 
die Agentur seit 11 Jahren. 
Ich will Menschen Mut 
machen, die nicht mehr 
glücklich sind mit dem, was 
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Sie träumen von Erfolg und finanzieller Sicher-
heit? Dann sollten Sie Ihre Denkmuster ändern

Träumen Sie schon lange davon, Ihr eigener 
Chef zu sein? Dann trauen Sie sich jetzt!

Ich denk’ mich reich!

Tipps von Markenkommunikations- 
Expertin Katharina Hoffmann

sagen Sie sich, dass Geld gar nicht so 
wichtig ist. Oder Sie haben ein schlechtes 
Gewissen, viel Geld zu verdienen“, sagt 
Hypnosetherapeutin Kim Fleckenstein. 
Durch solche Gedanken sperren wir uns 

unterbewusst und vertun so 
Chancen, um mehr Geld zu 
haben: Wir fragen den Chef 
erst gar nicht nach einer Ge-
haltserhöhung oder wirken so 
unsicher, dass er unsere Bitte 
nicht ernst nimmt. Oder wir 
bewerben uns nicht für den 

neuen Job, weil wir davon ausgehen, das 
ihn jemand anderes bekommt.

Einstellungen und Verhaltensweisen 
zu ändern, ist natürlich kein Kinderspiel. 
Doch Sie können täglich etwas dafür tun. 
Nehmen Sie sich morgens vorm Spiegel 
eine Minute Zeit, lächeln Sie sich selbst 
an und sagen Sie: „Ich kann und darf 
erfolgreich sein!“ Bald werden Sie daran 
glauben. Dann ist auch das Gespräch mit 
dem Vorgesetzten keine Hürde mehr für 
Sie – und weil Sie selbst daran glauben 
und entsprechend auftreten, steigt auch 
die Chance auf eine Gehaltserhöhung.

Mehr Geld dank 
Selbsthypnose

Wichtig 
ist, woran 
wir selbst 
glauben Hörbuch-Tipp

Get Money

Was braucht es für 
eine gelungene 
Selbstständigkeit?
• Der Wille den Unterschied zu  

machen und bereit zu sein, immer 
die Extrameile zu gehen.

• ein Netzwerk
• Das richtige Team, um sich gegen-

seitig zu inspirieren.
• Humor, Charme und Empathie
• sich für nichts zu schade zu sein
• eine eigene Meinung
• ein Gefühl für Details und Sorgfalt
• starke Nerven

Kim Fleckenstein hilft 
mit ihrem Hörbuch 
dabei, ein Geldma-
gnet zu werden. Dazu 
verankert sie positive, 
selbstbejahende Sätze 
mit Hilfe der Vierfach-Technik in 
Ihrem Unterbewusstsein, d. h. Sie 
hören alles vierfach im Wechsel auf 
beiden Ohren. So kann sich die Wir-
kung auch nach dem Hören auch 
entfalten. Kim Fleckenstein, 7,40 €, 
www.kimfleckenstein.com

Sagen Sie sich selbst 
immer wieder, dass Sie 
erfolgreich sein können

 Katharina Hoffmann, 
37, studierte BWL in 
England, USA und 
Frankreich, bevor sie mit 
26 Jahren den Schritt 
in die Selbstständigkeit 
wagte.

4PR Consulting entwickelt Strategien 
und Konzepte, um zielgruppengerecht 
Aufmerksamkeit für eine Marke zu gewinnen

Wie wir über Geld 
und unsere finanzielle 
Situation denken, 
beeinflusst auch, ob wir 
sie verändern können

sie tun. Die Zeit ist viel zu schade, um 
sie mit Dingen zu verschwenden, die 
einen nicht begeistern.
ILLU No.1: Was gehört dazu, wenn 
man selbstständig werden will?
Katharina Hoffmann: Unterneh-
merin wird man nicht, in dem man auf 
dem Sofa sitzt, Däumchen dreht und 
wartet, dass jemand mit einer genialen 
Idee um die Ecke kommt. Den Erfolg 
muss man sich selber erarbeiten.
ILLU No.1: Welche Vor- und Nach-
teile bringt in Ihren Augen die 
Selbstständigkeit mit sich?
Katharina Hoffmann: Man ist abso-
lut selbstbestimmt, motiviert sich und 

sein Team permanent zu Höchstleistun-
gen, um immer das Beste zu geben und 
darf gesamtheitlich die Verantwortung 
tragen. Dafür ist man aber auch einem 
ständigen Druck ausgesetzt und dieser 
hört auch nicht auf, wenn man das Büro 
verlässt. Man ist mit dem Kopf immer 
bei der Arbeit und seinen Kunden. Mir 
kommen kreative Ideen oft, wenn ich 
zum Beispiel mit dem Hund gehe oder 
in der Badewanne bin (lacht).
ILLU No.1: Welche Tipps würden 
Sie anderen Frauen geben, die 
Lust auf Selbstständigkeit haben?
Katharina Hoffmann: Versetzen Sie 
sich in Ihre Kunden und gehen Sie auf 
deren Wünsche ein – nur ein zufriede-
ner Kunde, der sich verstanden fühlt, 
bleibt auch langfristig. Und: Erfolg ist 
kein Sprint, sondern ein Marathon – 
vielleicht sogar eher ein Triathlon!

"Erfolg ist kein 
Sprint, sondern 
ein Marathon!"

Auch Hypnose kann Ihnen helfen, an 
sich selbst und Ihren eigenen (finanziel-
len) Erfolg zu glauben. Es gibt viele Hör-
bücher, die allein durchs Zuhören ne-
gative Gedanken vertreiben. „So lernen 
Sie Ihre Denkweise, Ihre Gefühle und 
Ihr Verhalten gegenüber Geld zu verän-
dern, nach außen finanziellen Erfolg zu 
signalisieren und Ihre finanzielle Lage zu 
verbessern“, sagt Fleckenstein. Denn: Mit 
der richtigen Einstellung können Sie alles 
erreichen.
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